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Reflexionen,
ob es

Stralableiter

wohl gethan

wäre,

in unserer Stadt Zürich einzuführen.

heftige Schrecke
»/ in welchen die mehreffen Einwohner unserer Stadt durch
das Einschlagen des Donnerftrals den 26. Brachmonat tn ein Gebäude des SilHofs/ und den4. Augstmonat darauf tn den Thurm tm Kratz/ gerathen sind/ vermag
mich die Fragen anf die Bahn zu bringen:

Erstlich
: Ob man
schreckende und

Lm Ernst darauf denken dürfe/ sich gegen diese
oft tödtcnde Erscheinung in Sicherheit zu setzen?

Zweytens
: Ob dann Mittel bekannt seyn den Schaden abzuheben,
welchen der einfahrende Gtral sowol unserm Leben, als unsern Woh¬
nungen und unserer Habseligkett zufügen kann?
Die Erste Frage hat desto mehr Erläuterung nöthig/ da ein grosser Theil der
Einwohner unserer Stadt ab den anderwärts eingeführten Stralablettern einen Ab¬
scheu zu haben scheinen
, und sich vorstellen
/ daß man sich durch dergleichen Anstalten
der Hände Gottes entziehen wolle
. Ich sehe es im Grund als ein Zeichen der Em¬
pfindung von Religion

an,

daß man nichts gegen die schuldigste Ehrfurcht gegen

Gott,

und nichts gegen das Bewußtseyn unserer gänzlichen Abhänglichkeit von diesem all¬
mächtigen Wesen unternehmen will: Und wie gut wäre es/ wenn wir in allen unsern
Handlungen auf die Verhältniß
, in welchem wir gegen dieses oberste Wesen stehen/
zurücksehen würden
/ wie viel weniger Leichtsinn würde dann unter uns herrschen
/ und
wie viel besser würde unser ganzes Betragen seyn
. Kann man aber die Bemühung
sich vor dem Donnerstral sicher zu stellen
/ in diesem Gesichtspunkt ansehen
? Will sich
dadurch wirklich der
empören
? Ich frage

Staub

gegen den weit über allen unsern Begriff grossen

dagegen
: Nackend sind wir

Schöpfer

tn diese Welt gekommen
/ warum be¬
kleiden wir uns? Der Herr der Schöpfung gießt Regen über uns aus/ warum ent¬
fliehen wir diesem Regen? Er läßt Wasserströme auf uns zufltessen
, warum bannen wir
diese Ströme? Er hat der Erde ihren Kreiß geordnet
/ in welchem sie sich der Sonne
nähert/ dann aber von selber sich wieder weg entfernt; in ihrer Entfernung wird es
kalt in unsern Gegenden
/ und sie werden mit Schnee bedeckt
; warum schützen wir uns
vor der uns von dem Herrn der Natur zugesandten Kälte/ und treiben diese durch un¬
fern Feuerheerd ab? Wir werden krank/ warum gebrauchen wir gegen die über uns

)(

von

? Denken wir etwa, daß der Donnerstrak
von Gott verhängte Krankheiten Hülfsmittel
? Sind die Wafferströme,
heimsuchen könne
das einzige Regalesey/ womit uns Gott nicht
gleichen Gewalt Gottes/
dem
unter
auch
, die Kälte/ die Krankheiten
Der Schnee
/
Schaden abzuwenden
den
denn
wir
der auf uns wirken kann/ und warum trachten zufügen könnten
Wasser/
Regen
?
Körper
welchen diese Naturerscheinungen unserm
oder
Lufterfcheinungen
wäßrige
Naturlchrer
der
- Schnee sind nach dem Ausdruck
güsse
Lufterfcheinungen.
feurige
sind
. Die Gewitter/ der Blitz und Donneruns ungehindert gegen jene schü¬
Meteoren
/ warum sollen wir
Beyde sind also Lutterlchemungen
, gegen diese
/ wenn wir uns/ wo möglich
rechnen
Sünde
zur
ren/ und es hingegen
durch
. Wir eilen ja zu Hilft, wenn ein Haus
in Sicherheit zu stellen bedacht sind
lieber
nicht
und
,
sollen wir diesen löschen
den Stral in Brand gerathen ist, warum
, dieses zerschmet¬
wir etwas aussinden
Können
?
der Ursache desselben zuvorkommen
für die uns ge¬
etngründigsi
, so danken wir Gott
ternde Feuer von uns wegzulenken
noch nicht ge¬
zwar
es
man
hat
weit
; so
, wie wir dieses thun können
schenkte Einsicht
; aber für ein¬
nimmer fehlen sollten
bracht. daß die dagegen vorzukehrende Hilfsmittel
. Es ist eine beträchtliche
geschehen kann
mal ist man froh, daß es auch nur zuweilen oft auf die Schiffe einfahrende Stral,
Gefahr minder für die Seefahrt, daß der
, nicht das ganze Schiff durchwandert,
durch die auf dieselben angebrachte Abletter
Ein¬
, so das Pulver ergreift, und das Schiff mit feinen
eine Entzündung verursacht
dem
in
Stralableiter
der
Erfindung
die
. Man kann
wohnern in die Luft schleudert
gehaltene Empfropfung
, wie die ehemalcn für eben so gottlos
gleichen Gesichtspunkt
eben so wenig, oder
zwar
Stral
den
nämlich
man
daß
,
der Kinderbettern ansehen
aber jenem, so viel
man
könne, daß
noch weniger als die Kindwblattern abhatten
Kinderbettern durch die Eik, die unschädlichste Richtung gebe, fo wie die
möglich
überuohmen werden.
Art
pfropfung auch auf die leichteste und unschädlichste
ich

seyn, der
ich das Glück hätte ein Geistlicher zu
ich aus der
,
hatte
die Leute zu unterrichten
durch meine Lehre und durch mein Leben
Stoff
vielen
und besondern Verträgen
Betrachtung der Natur zu, meinen öffentlichen
Es fällt mir bey, daß wenn

, der Stralableitung,
würde die Erfindung der Einpfropfnng
als einen überzeugen¬
Lebens
menschlichen
und überhaupt einer jeden Beschützung des welcher immer für die Erhaltung seiner
,
den Beweis der Güte Gottes gelten macheu
, daß die Thiere vor Gefahren gesichert werden,
Geschöpft sorget; ich würde zeigen
schützt,
welche sie vor der Gefahr warnet und
bald durch die Strucktnr ihres Körpers,
durch
bald
,
Stärke
ihre
durch
Flug, bald
bald durch ihren geschwinden Lauf oder
Kälte in
anrückender
bey
oder
,
finden
zu
einen natürlichen Instinkt, das Dienliche
, daß die Vorsehung,
: Ich würde denn aber zeigen
wärmere Gegenden hinzuziehen
mehr durch die Mit¬
weit
noch
Menschen
den
für
welche fo für die Thiere gesorget hat,
gewesen sey, vermittelst deren er daraus
theilung der unschätzbaren Vernunft besorgt
seines
, alle Umstände zu seiner Erhaltung und zudaßdernurBeförderung
bedacht seyn solle
Madummer
eilt
,
: Ich würde sagen
Wohlstands so viel möglich einzuleiten
homehernehmen

würde: Ich
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homedaner gern an der Pest sterbe, weil er ste von Gott unmiltelHar zugeschickt glauzeh
da Unter- essen ein vernünftiger Christ steh vor der Pest verwahre und glücklich davon
komme: Ich würde aus Ueberzeugung, so gar ab der Kanzel/ die Eiupfropfung und
die Stralableiter empfehlen/ und überdas sagen/ daß , wenn es Gott gefiele, einst
ein Mittel gegen den Hagel bekannt werden zu lassen/man dieses doch nicht verabsäume.

Siehet man nun/ wie ich hoffen darf / ei» / daß es erlaubt , und sogar unsre
Pflicht sey, steh so viel möglich gegen den zerschmetternden und anzündenden Stral zu
verwahren / so lft nun die zwote Frage : Ob dann Mittel bekannt seyn/ wodurch die¬
ser Endzweck erhalten werden könne.
Sintdem in unserm Jahrhundert die Elektrizität naher bekannt worden ist, und
man darüber eine unzählbare Menge Versuche angestellt hat ; finrdem man zugleich auf
das Gewitter und seine Wirkungen wohl Achtung gegeben/ und diese Wirkungen mit
den Wirkungen der Elektrizität verglichen hat , hat man gefunden/ daß zwischen bey¬
den eine völlige Gleichheit statt habe, und mau - aS Gewitter in eigentlichem Verstand
eine in der Luft sich ereignende Elektrizität heissen könne, und daß die Elektrizität,
welche - er Physiker durch seine Instrumente und Maschinen erweckt, der Ausdruck
der Lustelektrizitat in Miniatur sey; ich sage vielleicht zu wenig, nur der Ausdruck im
Kleinen, da man es durch die künstliche Elektrizität schon so wert gebracht hat , daß
man durch einen einzigen elektrischen Funken einen Ochs hat tödten können: Ich be¬
merke zur Bestätigung dieser Uebereinstimmung nur einige Umstände, welche bey dem
Donnerstral und der künstlichen Elektrizität vorkommen. Man weiß , daß der Stral
mit unglaublicher Geschwindigkeit nicht immer gerade, sondern mehr in Zickzack daher
Die künstliche Elektrizität fährt in
fährt , und das Innerste der Körper durchdringt.
einer Viertel- Secundminute an metallenen Dräten 5700 Schuhe weit , und dringt
Der Stral zieht sich vorzüglich dem Me¬
gleichfalls in das Innere der Körper ein.
er greift oft die metallenen Einfassungen
nach,
Dräten
und
Stäben
eisernen
den
,
tall
an und läßt das eingefaßte unberührt : Man hat in einem Hause hier , In welches
der Stral den 12. Heumonat 176?. eingeschlagen hat , säst dnrchgehends, wo Eisen¬
werk war , Spuren von seinem Dnrchpaß angetroffen: Vergoldete Rahmen von Ge¬
mählden wurden vorn Gold entblößt , und voller Flecken. Hört das Eisenwerk, wel¬
chem- er Stral nachfährt auf , und trift er dafür Steine , Holz oder andere Körper
am, so zerschmettert er diese, und entsteht nicht selten eine Entzündung. Aber er zieht
sich nicht nur gern den Metallen nach, sondern auch der Feuchtigkeit der vorn Regen
genetzten Baumrinden, Dachziegelu. s. w. Der künstliche elektrische Stral läuft den
metallenen Dräten und der Feuchtigkeit ebenfalls nach, und er durchbohrt Metall und
Der Stral schmelzt die
Papeirblätter , welche man ihm in seinen Weg gesetzt hat.
Metalle , denen er so gern anhängt; in dem oben schon erwähnten Hause hat man
Durch die ver¬
Fensterscheiben angetroffen, in welche das Bley eingeschmolzen war.
Dieses
stärkten elektrischen Funken hat man Gold in das Glas einschmelzen können.
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Schmelzen der Metallen durch den Stral geschiehet zuweilen ohne den Körper
Geld
von
Beyspiele
dergleichen
hat
man
welchem sie eingewickelt sind, zu versengen;
So hat der Physi¬
, von Degenklingen in ihren Scheiden u. s. w.
Ln den Geldseckeln,
Schlag ausge¬
elektrischen
dem
sie
und
,
eingewickelt
Leder
in
ker dünne Metallblattgen
setzt: Man fand die Metattblättgen nicht mehr, dagegen einen schwärzlichten Flecken
Ich zweifle fast nicht, daß diejenige von meinen Lesern, welchen diese
in dem Leder.
Erzählung zum theil noch fremd seyn mag, sich nur über diese wenigen angeführten
Erscheinungen des Strals und der künstlichen Elektrizität , und die in beyden vorkom¬
wenn
mende Gleichheit verwundern werden, und sich nicht mehr darüber aufhalten,
eine
sie das Gewitter eine Luftelektrizitäl nennen hören , und daß die Gewitterwolke
daß
;
fassen
Materie
Masse von solchen Dünsten sey, welche eine Menge elektrischer
ihre
und
Wolkenmasse
ganze
die
welche
diese elektrische Materie durch das Anreiben,
, ausbesondere Theilchen durch die Winde und den Stoß an andere Körper erleiden
an¬
genug
Wolken
die
sich
denen
,
Körpern
elektrischen
-iesse, und sich andern weniger
nähern , mittheile.
Ich habe nicht im Sinn alles, was man hierüber weiß, vorzukragen; nur das,
Man unterscheide bey der Gewitterwolke den dichteren Theil derselben , oder die ei¬
Diesen
gentliche Wolkenmasse, und die dünne lockere sie umgebende Akmosphär.
Peter
lipp
'
Ph
Herrn
des
Abhandlung
fürtreflichen
der
aus
ich
habe
Unterscheid
Golha,
und
Göttingen
8.
Guden , von der Sicherheit wieder die Donnerstralen
Eine
r7 74. abentlehnt : Und ich siude ihn in eigenen Beobachtungen gegründet.
selten;
sie
stehen
höher
,
uns
ob
Schuhe
hundert
Wetterwolke stehe sechs bis acht
aus dieser gehen immer elecktrische Dünste aus , welche diese sich oft wett umher aus¬
dehnende Athmosphär der Wetterwolke ausmachen ; in dieser Athmosphär entsteht
nicht
das Wetterleuchten, wenn sie sich anderen nicht elektrischen Wolken, oder anderen
annähert.
sind,
fähig
aufzunehmen
elektrischen Körpern , welche aber Elektrizität
Der Bliz und Donner entstehen, sobald die Wolkenmasse selbst nahe an andere Wol¬
lag Mor¬
ken oder Körper hinkömmt. Den oben angezeigten 12. Heümonat 1761.
Athmosphär
ihre
,
Stadt
unserer
ob
Gewitterwolke
schwehre
eine
Uhr
gens nm 4.
mag sich tief hinunter gesenkt haben , denn ich sah mit den Meinigen , nicht ohne
Schauer , wohl eine Viertelstunde lang ein St . Helms-Feuer vor unseren Fenstern
auf dem Dache mit einem etwelchen Gezische hin und her lodern. Der schröckliche
Donnerschlag erfolgte, damit wurde die Gewitterwolke entladen , und ihre Atmosphär verschwand, und also auch das St . Helms Feuer auf meinem benachbarten
Dache.
Die mit elektrischer Materie angefüllten Gewitterwolken , wenn sie durch die
Winde oder andere Ursachen in wirbekhaffte Bewegung gesetzt, und dadurch elekt¬
kom¬
risch werden , entladen sich in die ersten höchsten Gegenstände. denen sie nahe
es
wird
so
,
hin
Stadt
rsere
uüber
genug
tief
Gewölle
men : Fährt dergleichen
die
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die Thürme
, die Bäume des Lindenhofs
, zuweilen auch den Schornstein eines ho¬
hen Hauses treffen
. Wird die Gewitterwolke
, nachdem sie die Thürme der Vor¬
stadt schon paßtrt hat, welches aber sehr selten zugeschehen scheint
, durch den Ge¬
genstoß der Winde erst in der Stadt elektrisch
/ oder wird sie erst in der Stadt
von den oberen Wolcken niederwerts getrieben
, so wird der Stral ein Haus in

der Stadt

treffen.

Laßt uns unserem Gedächtniß aufbieten
, wohin der Stral bey unserem und
unserer Väter denken in unserer Stadt gefahren sey? Wir fangen bey der kleinen
Stadt und ihrer Vorstadt an; In die Silpforte/ in den gelben Seidenhof
, in
den Nußbaum bey dem Silwiesli
, in die Scheuer im Silhof, in die alte Wal¬
ke hinten an der Werdmülli
; Wie man sagt etliche mal in den so geheiffenen Bad¬
rain/ auf welchem der Garten des Waisenhauses steht.
In den Bären im Thalacker
. In den neuen Thurm am Graben
. In den
Graben selbst unten an diesem Thurm
. In den Thurm im Kratz, in Zeit von dreyzehn

Jahren nun zwey male
. In

Thurm.

die Bäume des

Lindenhofs
. In

den

St. Peters

In der grossen Stadt/ in das Haus der Rechen
-Cantzley
. In den Schwengel der Fahne auf dem Wellenberg
. In den Glockenthurm des grossen Münsters;
In den Kleinen VettglockenLhurm
. In das Hauß zum Sternen nächst an der Großmünster
-Kirche
. In das Thürnlj des Hauses zum Eglj/ in das Haus zum rothen

Rad.

In den Ketzerthurm
/ in
Hirschengraven.
Diese Erzehlung zeigt

1. Daß die mehreren
haben, weil das Gewitter
genden herkommt.

den

Wolfsthurm
, und

in den Getßthurm an

dem

also:
Stralstreiche die Vorstadt der kleinern Stadt getroffen
mehr von Westen und Südwesten
/ als von anderen Ge¬

2. Daß es nur hohe Orte getroffen habe/ ( einen einzigen Fall ausgenommen/
welcher aber auch von der Fahne des neuen Thurms mag geleitet worden seyn; )
die Helmstangen an den Thürmen
^ und etliche male Schornsteine
/ und die Gipfel
der Haüser.

?. Doch ist merkwürdig die Anzahl
-der Stralstreiche von der Silpforte weg
bis in die Werdmülli hinunter
/ da man hätte denken sollen
/ daß die Gewitterwol¬
ke von der Silpforte weg in dieser Gegend höher stehende Gebäude hatte treffen kön-

)( ;
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. Man kennt
vorhanden seyn
muß ein besonderer Grund für diese Gegend
Zie¬
verschiedenen
in
Sil
der
Lauf
die Wasserleitungen von dem Graben her; den
den
Forttstcation
der
aussert
gerade
sten, bisste sich in die Limmat ergießt; dann
steigen aus diesem vielen GeWitterung
schwülen
einer
Zeit
zur
;
Schanzengraben
, und sich nicht leicht
gefangen scheinen
wässer Dünste aus, welche in dieser Gegend
, so sich in die Höhe erhebt, kann das Mittel
; diese Dnnstsaüle
zerstreuen können
, und irgendwo in die¬
seyn, daß sich die über sie hinfahrende Wetterwolke entladet
.
ser Gegend einschlagt
? Wir stnd durch unsere
Wie können wir aus diesem allem Nutzen ziehen

men. Es

Höchsten Spitzen unserer Stadt ein¬
-Erfahrungen belehrt, daß der Stral in die
die Helmstangen ab allen un¬
fährt Wäre also nicht wohl gethan, w-nn man
würde ? Allerdings wäre es ein
seren Thürmen wegnehmen und diese erniedrigen .
Aber auf wen würde dann
Mittel die Gefahr für die Thürme zu vermindern Stadt , und derselben Ein¬
Haüftr unserer
diese Gefahr geleitet? Auf die höchsten
worden,
. Seit/dem der Helm ab dem Schloß Negenspurg weggenohmen
wohner
Hat der Stral nun in das Städtgen selbst eingeschlagen.

derma¬
, daß die Thürme stehen bleiben, so wie sie
Es ist also zu wünschen
diese
lind
;
werden
gesichert
Strals
len stnd, aber daß sie vor dem Verderben des
dem
auf
, deren Verfertigung
Sicherheit wird durch die Srralableiter erhalten
nach¬
sich vorzüglich den Metallen
Fundamente beruhet, daß die elecktrische Materie
Oerter, welchen der Stral
höchsten
die
als
,
ziehet; Da nun die Helmftangen
nur dafür sorgen, daß von denselben ein
Zufahrt, von Eisen sind, so darf man
Gebäude hinunter geführt, und in die
Drat an dem schicklichsten Ort über das an
dem Wasser steht, in das Wasser hin¬
Erden hinein, oder, wann der Thurm
, einen Drat , oder eiser¬
nothwendig
ein geleitet werde: Es ist auch nicht allemal
, wenn dasselbe mit einer blecher, sondern
ne Stäbe das ganze Gebäude hinabzugehen
; die Dach¬
Drat in selbe einlenken
nen Dachrinne versehen ist, darf man nur den
hinreicht;
Boden
den
in
bis
sie
fern
rinne wird-den Stral ferners ableiten, in so
wieder
untenher
mangelnde
das
so muß
geht sie nicht bis in den Boden hinunter,
, die
beobachten
zu
noch
sind
Sachen
Zwo
.
mit Dräten oder Stäben ergänzt werden
hervorra¬
Länge
nicht in seiner
eine, daß der Drat wohl abgerundet werde, und
, oder em Theil desselben,
Stral
der
nicht
diesen
gende Spitzen habe- damit an
, können diese Prate verzinnt werden.
. Um den Rost abzuhalten
seitwärts ausströme
. Die zwote, daß, wo es seyn
Abkitungs Ketten von Kupfer sind auch sehr dienlich
schlechten gleich einer Rinne aus¬
nur
kann, der Drat hin und wieder vermittelst einer von
; Dieses
dem Dach abstehe
er also
geholten Glasmaße unterlegt werde, und
, dpch gewiß nicht undienlich.
letzte ist nicht unumgänglich nothwendig

In den Prtvathaüsern/ m welchen die Anwendung etnes Stralableiters sehr
nothwendig zu seyn scheint
/ soll man nicht eine Spitze über das Dach hinauf auf¬
richten/ sondern/ wenn der Schornstein über den Gipfel des Hauses hervorsteht
/

dich ist/ um selbigen herumziehen
/ und in die
Diese-Errichtung von Srralableitern konnte aber nicht änderst
als Polizey
-Gesetzen unterworfen seyn/ und müßte in jedem Falle bestimmt werden/
wie ein solcher Ableiter
'/ so wohl zur Sicherheit des Gebäudes/ als der benachbar¬
ten Gebäuden eingerichtet werden könne
. Vornemltch ist auch Achtung zugeben
/ wo¬
hin er in den Boden geführt werde/ indem die Sicherheit der Straße auch zum Au¬
genmerk dienen muß/ und es allemal nothwendig ist/ das Steinpflaster einige Fuß¬
breit aufzuheben
. Wo Häuser allein stehen
- und auf allen Seiten frey sind/ ist es
dienlicher
/ m einer Entfernung vorn Hause/ Stangen aufzurichten
/ welche höher als
das Haus sinS
/ und an selbige
.'die Stralableiter anzubringen
. Es ist auch darauf zu¬
sehen/ daß die Zwrarten der Schornsteine nicht in Spitzen zulaufen/ und auch die
Enden der Dachgrebel lieber abgerundet
/ als spitzig seyn.

nur einen

Drac/

welcher ein drittel Zoll

Dachrinne leiten
.

Noch ist eine Frage zu beantworten
/ ob man nicht den Stral den Ableitern zu¬
ziehe? Ich trette nichtm die Untersuchung ein/ ob eine eiserne Stange im Stan¬
de sey/ die elektrische Materie aus einer Gewitterwolke auszuziehen
/ daß gar kein
Bliz erfolgen könne? Kommt die Athmosphär einer Gewitterwolke der Stange nahe^
so wird sie diese durchströmen
; Kommt aber/ wie oben gemeldet/ die Wolke selbst
nahe/ so geschiehet eine Entladung der Wolke mit Bliz und Donner/ ohne daß
man hoffen darf / daß es nur durch eine unvermerkte Ableitung geschehen werde:
Aber Vortheils genug
/ daß dieser Bliz dann an den Aussenwerken des Gebaüdes un¬
schädlich in das Waffer oder den Boden Hinabfahrt
. Giweu hat verschiedene Beob¬
achtungen angeführt/ daß der Stral in die wenige Fuße höhere Schornsteine einge¬
fahren sey/ und sich hingegen nicht den nur um etliche Fuße niedrigeren eisernen Stan¬
gen benachbarter Haüser zugezogen habe/ welches gewiß erfolget wäre/ wenn die me¬
tallenen Stangen die Gewitter weiter her als cmdere Cörper zuziehen würden.

Folgender Versuch kann zu einiger Beleuchtung dienen
. Ich nahm einen hölzer¬
nen Stab / legte thu auf zween gläserne Cylmder
/ um ihn zu isolieren
; ich brachte ihn
an die Elektristrkugel
; bey dem Reiben der Kugel gieng die Elektrizität in den Stab
über/ welches aus dem Licht zu beurtheilen war/ das man an beyden Enden ein-und
ausfliesten sah: Die Funken
/ welche ich herauslockte
/ waren sehr schwach
/ und ohne
merkliches PraMn.
Bey einem gleich dicken eisernen Drat äusserten sich die gleichen Erscheinungen
sie in der Stärke, sowohl des Lichts
/ als der mit Geprassel herausfahrenden
Funken beträchtlicher wäre» /diese Funken vermachten auch bey der Berührung
, euren

nur- aß
stech end

eil

Schmerz
.

Ich

s

o X

)(
Ich brachte beyde Stäbe

in gleicher

Entfernung an die Kugel, in beyde gieng dii

Eleetrizität über.

und entfernte den eisernen Drat um
gieng mit Licht rn den höl¬
einen halben Zoll von der Kngel weg: Der elektrische Dunst
in den Drat hin.
steh
zog
desselben
zernen Stab über; auch ein geringer Theil
Drat an die Kugel,
eisernen
den
näherte
und
nun,
ich
Den Versuch veränderte
Der Erfolg war
.
Zoll
halben
einen
um
Stab
hölzernen
den
und entfernte dagegen
versie
; die Elektrizität war sehr stark in dem Drat, aber gieng auch Licht
wieder gleich
Enden
beyden
seinen
hältnißmäßig in den hölzernen Stab über/ in dem man an

Ich ließ den hölzernen Stab an

der

Kugel,

bemerkte.

/ daß der elektrische Strom durch das Metall be¬
Es läßt sich hieraus schließen
: Daß/ wo Eisen und Holz bey¬
das Holz fitesse
durch
auch
aber
trächtlicher sey/ daß er
werde.
/ der elektrische Strom nicht von dem Eisen allein angezogeneine
sammen stehen
höl¬
über
/ daß/ wo eine Gewitterwolke
Und läßt sich also nicht auch schltessen
entladen,
lst/
höher
sie
wenn
/
zerne Stange nahe genug vorbey fährt/ sie sich in diese
und hingegen nicht in niedriger stehende eiserne Stangen hinziehen werde. Vaterstadt
Es geht also mein, und verschiedener für das Wohl unserer lieben / in welche
/ und auch die Haüser
gleichdenkender Freunde dahin/ daß anfalle Thürme
demselben am meisten ausgesetzt
diese
weil
/
hat
eingeschlagen
bisdahin
der Stral
einzelnen Häusern von den
sind/ Ableiter angebracht werden: Daß es auch auf den sich
thun laßt : Oder daß
es
wo
/
geschehe
Seidenhöfen an die Werdmülli herunter
die benachbarten Häu¬
als
höher
welche
/
Ableiter
etliche
auf den Wall im Silwiesli
. Alles dieses aber wird klügerem Rath, und darf
ser seyn müßten/ aufgerichtet werden
, dem Rath unserer für das Wohl unserer Stadt
ich es wagen/ Hochachtungsvoll zusagen
. —
und Landschaft gnädigst sorgenden Obrigkeit ehrerbietigst anheim gestellt
Orell,
Ueber gleiche Materie ist eine Uebersetzung aus dem Französischen bey

/ unter dem Titul/ kurze Anzei¬
Füßlin und Compagnie im Druck erschienen
solchen zu Genf neulich auf¬
eines
Anlaß
Bey
;
ge von dem Nutzen der Stralableiter
aussüre. 8. 1772.
gerichteten Apparats, herausgegeben von Herrn Professor ^
/ sind in Genf schon mehrere dergleichen Ableiter aufge¬
Nach den muesten Berichten
eßner/

richtet.

/ -kommt mir auch eine wohlausgearveitete praktische Schrift zu Handen
na¬
bey
Verhaltungsregeln
/
sind
worden
abgegeben
Druck
diese Reflexionen schon zum
Blides
Wirkungen
/ nebst den Mitteln/ sich gegen die schädlichen
hen Donnerwettern
. Gotha. 8. 1775. In dieser mit einer Kupfertafel erläu¬
setzen
zu
zes in Sicherheit
terten Schrift wird die nähere Einrichtung der Stralableiter/ des Elektrizitätzetgers/
und eines die Gewittermaterie ableitenden Drachen erklärt.
Es

